Das goldene Zeitalter 35 – JETZT vollzieht sich der
Wandel

Mit dem Wandel trennen sich, die krassen Gegensätze innerhalb der Dualität, wobei die
negativen Ereignisse, sich scheinbar verstärken. Nichts ist jedoch weiter von der
Wahrheit entfernt. Denn das Licht, der bedingungslosen Liebe, breitet sich aus und spült
JETZT für „Alle“ sichtbar, alle Schatten und Finsternis, aus den verborgensten Winkeln
hervor, damit sie gesehen, erkannt und durch das Licht der bedingungslosen Liebe,
transformiert werden können.
Unsere Welt befindet sich seit wenigen Wochen, in einem Wandel wie ihn diese Welt
niemals zuvor gesehen hat. Was sich seit dem vierten Blutmond, am 27/28 September
alles verändert hat, galt kurz zuvor als unmöglich. Die geopolitische Lage, hat sich
zugunsten eines sanften Wandels aller Systeme verändert. Die aggressive Kriegspolitik
Amerikas und ihrer westlichen Verbündeten (NATO), setzt sich zwar noch fort und wird
in den kontrollierten Massenmedien weiterhin gefeiert, sie hat aber bereits den Wind, aus
den Segeln verloren.
Nicht nur das US Präsident Barack Obama, die Angriffskriege Amerikas und seiner
Verbündeten (NATO) als falsch und unnötig erkannt hat, auch der ehemalige US
Außenminister Dr. Henry Kissinger (einer der ”Unheiligen Vier”), begrüßt und
unterstützt Präsident Putins Entscheidung IS, ISIL oder ISIS den Krieg zu erklären und
mit Hilfe von China, Iran, Irak auf Anfrage des syrischen Präsidenten Bashar al – Assad
aufzulösen.
Fällt Dr. Henry Kissinger mit seiner Aussage, Donald Rumsfeld, Dick Cheney und
George W. Bush, in den Rücken, oder wird von Seiten der aggressiven Kriegstreiber,
bereits eine Hintertür gesucht, um möglicherweise unter Vortäuschung und mit Hilfe
anderer Mittel, auf die Ich noch in diesen Aufsatz eingehe, weiterhin versucht, die NOW
doch noch, unter einem anderen Namen (Agenda 2030) einzuführen? (In Blau die Namen
der “Unheiligen Vier”)
Die liebevollen Absichten zahlreicher Lichtarbeiter aus aller Welt, haben diese

Veränderungen herbei manifestiert. Wir bekommen bereits JETZT eine Vorstellung,
über die bevorstehenden Veränderungen, welche sich durch die Bewusstseinsanhebung,
der Menschen manifestieren werden.
Bereits am 24 September 2015 erklärt die BRICS – Nation Indien Freie Energien zu
fördern.
Am 6 Oktober 2015, kündigte der iranische Erfinder Mehran Keshe, für den 16 Oktober
2015, die kostenlose Vergabe, einige seiner Erfindungen, wie den Keshe Plasma
Generator, welcher einen Haushalt mit kostenlosem Strom versorgen kann - in Rom
Italien - den eingeladenen Botschaftern oder anwesenden Stellvertretern an.
Am 26 Oktober sollten weitere kostenlose Plasma Generatoren, an die Menschen dieser
Welt verteilt werden. Die Keshe Plasma Generatoren sollen, jede Art von Fahrzeuge zu
Lande, zu Wasser, oder Flugobjekte nicht nur in der Luft, sondern auch als
Raumfahrzeuge antreiben können.
Herr Keshe begann am 26 Oktober planmäßig, seine Erfindungen kostenlos mit
Blueprint (Bauanleitung) der Öffentlichkeit vorzustellen.
Die westlichen Nationen unter dem Scheffel, der Rothschild Khazarischen Mafia RKM,
verleugnen und ignorieren weiterhin alles, was ihre drakonische Macht über die
Menschen einschränken könnte.
Mit der Freigabe, freier kostenloser Energie, würde eines der Monopole, welche unsere
Versklavung aufrecht erhält enden. Jeder sollte Berichte über Fortschritte, hinsichtlich
der Vergabe dieser Technologien, durch die Keshe Stiftung in den alternativen Medien
verfolgen und möglichst weit verbreiten.
Sobald ich Informationen, zu der Produktion von Keshe Plasma Generatoren, auf den
Philippinen erhalte, werde ich euch informieren.

Mehran Keshe (iranischer Erfinder)
Hält Herr Keshe seine Versprechen, verändern seine Erfindungen unsere Welt in kurzer
Zeit. Brecht die Monopole der RKM!
Ich hatte immer wieder auf „Zeitkapseln“ aufmerksam gemacht, welche sich öffnen,
sobald das menschliche Kollektivbewusstsein, eine Schwingung erreicht, welche mit der
Schwingung der „Zeitkapsel“ resoniert, um die Geschenke in diesen „Zeitkapseln“ frei zu
geben, damit sie sich in der äußeren Welt der Erscheinung manifestieren können.
Die Energieerhöhung des Tsunami der Liebe, drückt sich in der äußeren Welt, durch die
Manifestation, der reinen positiven Absichten der Menschen, insbesondere der
Lichtarbeiter aus.
Wir dürfen uns für eine gute, gelungene Arbeit gratulieren.

Sollte sich herausstellen, dass Uns JETZT Freie Energie zugänglich gemacht wird, wäre
dies ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass Unser kollektives Bewusstsein, sich
Schwingungsmäßig ausreichend hoch erhöht hat, um verantwortlich mit dieser Energie
umzugehen.
Die kollektive Bewusstseinsveränderung, hatte sich bereits im geopolitischen Wandel
manifestiert. Das menschliche Seelenkollektiv, hat sich für Frieden und den gemeinsamen
planetaren Aufstieg entschieden.
Atlantis ist untergegangen, weil die Schwingung der Herzen der Menschen niedriger
war, als die Schwingung, der von ihnen gehandhabten Technologien.
Es ist uns gelungen, unsere kollektive Schwingung, weit über die zerstörerischen
verdrehten Technologien, welche die Kabale uns aufgezwungen haben zu erhöhen. Das
Schicksal von Atlantis, wird sich nicht wiederholen, auch wenn die Lügenpresse,
weiterhin Kriegstreibereien verbreitet und die Wahrheit gezielt unterdrückt.
Die erwachenden Menschen erkennen die Verzerrungen, der Lügenpresse, welche eine
zerstörerische unmenschliche Politik verheimlichen, um das Ziel, der Rothschild
Khazarischen Mafia RKM, eine NWO zu fördern.
Reporter und Journalisten sollten sich ebenfalls bewusst werden, was ihre falschen
aggressiven und zerstörerischen Berichte verursachen und an die Zukunft ihrer Lieben
und ihre eigenen Zukunft denken. Folgt dem Vorbild von Udo Ulfkotte!
Hier einige Videobeispiele, wie Informationen verdreht werden. Deutschland Erwacht
Teil 1, ab 5:25 werden die Ereignisse, welche in der Ukraine stattfanden und in den
westlichen kontrollierten Massenmedien verzerrt wurden berichtet.
https://www.youtube.com/watch?v=z5Kx7PkLnNs
Hier Beispiele wie uns wichtige Informationen vorenthalten werden. Deutschland
Erwacht Teil 2, bis etwa 35:35 werden die Hintergründe, welche zur Gründung der IG
Farben geführt haben berichtet und wie aus diesem Kartell, die Europäische Union der
RKM wurde.
https://www.youtube.com/watch?v=SP0p1vxoHbk
Auf den verbleibenden Inhalt der Videos Deutschland Erwacht, es gibt auch Teil 3,
möchte ich in diesen Aufsatz nicht eingehen. Mir geht es im Moment nur darum, was uns
NICHT gezeigt wird.
Hier ein Bericht über den Natoangriffskrieg gegen Jugoslawien und der Verzerrung von
Tatsachen.
Es begann mit einer Lüge:
https://www.youtube.com/watch?v=NqPnn-GD4-k
Die Strategie der Kabale und deren Minions, einen Krieg in der Ukraine zu provozieren,
ist eine Parallele zum Jugoslawienkrieg. Sie verwenden immer wieder, die gleichen
Schablonen.
Den Menschen werden Lügen, mit schönen Worten , in einem wohlwollenden lächelnden
Gesicht verpackt, im Namen der Menschlichkeit aufgetischt!

Jedoch werden alle weiteren Versuche, der RKM durch Kriege und Depopulation ihr Ziel
zu erreichen, trotz Medienpropaganda, Kriegshetze und False Flag Operations scheitern.
Mitglieder der Kabale, welche dies erkannt haben, versuchen JETZT ihr Ziel eine NWO
zu errichten, mit anderen Mitteln fortzuführen. Statt direkter Aggression, welche von den
Erwachenden erkannt wird, beginnen sie mit freundlichen schönen Worten und
Angeboten, die Menschen zu verlocken, ihnen weiterhin bedingungslos zu folgen. Sie
nennen es JETZT Agenda 2030.

Hütet euch vor den Wölfen im Schafspelz!

Die Fortführung einer satanistischen Politik mit anderen Mitteln.
Das Janus – Gesicht
Der römische Gott Janus. Der doppelköpfige römische Gott Janus,
dessen Herkunft weitgehend unbekannt ist, soll laut Wikipedia
Anfang und Ende darstellen. Es stellt aber auch die Gegensätze dar.
Das äußere lächelnde Gesicht und die teuflische inneren Fratze, des
wahren Charakters.
Darstellung des Janus Prinzips.

Nach außen hin ein freundlich lächelndes Gesicht zeigen, um das wahre innere
diabolische Selbst zu verbergen.
In den kommenden Wochen werden immer häufiger Zugeständnisse und Angebote der
Kabale, an die Menschen gerichtet, ihnen weiterhin zu vertrauen und ihnen zu folgen.
Seit auf der Hut. Viele Politiker, Religions- und Wirtschaftsführer, sind Experten des
Janus Prinzips.
Filtert weiterhin alle Nachrichten, in eurem heiligen Herzen, bevor ihr euch entscheidet.
Nehmt eure Ermächtigung, welche ihr den falschen Führern gegeben habt zurück, indem

ihr euch Selbst ermächtigt und Eigenverantwortung übernehmt.
Haltet an euren reinen Absichten fest und löst euch von den veralteten Systemen
gänzlich. Konzentriert euch auf die Wiedervereinigung mit eurem Höheren Selbst und
erlaubt einfach den Wandel, ohne dem „Kleinen Ego“ und seinen Einwänden zuzuhören.
Es ist empfänglich für schöne Worte, welche von lächelnden Gesichtern kommen, ohne
die Worte, oder die Absichten der Person zu hinterfragen.
Wenn uns Freie Energie zugänglich gemacht wird und das menschliche Kollektiv dieses
Geschenk annimmt, werden sich weitere “Zeitkapseln” öffnen. Eine davon, ist – der
EVENT.
Neue Regierungen werden entstehen. Es kommt zu einer Neuordnung unserer
Währungen und Finanzen, hin zu einem transparenten, fairen und für alle
verständlichen Finanzsystem, gedeckt mit Gold.
Zunächst werden Währungen, den neuen Umständen angepasst und entweder auf – oder
abgewertet. Die Manipulation durch die Kabale, hat viele Teile der Welt unterdrückt und
ausgeraubt. Gerechtigkeit muss hergestellt werden.
Historische Bonds und Zertifikate werden ausgezahlt. Humanitäre Projekte werden
vorrangig, von den Auszahlungen profitieren. Finanzielle Wegzeiger (Financial
Wayshower), werden durch ihr Spiritual motiviertes soziales Verhalten und den daraus
resultierenden Veränderungen, die Herzen Derer, welche bereits über enorme finanzielle
Mittel verfügen öffnen und den Wandel beschleunigen helfen.
Lichtzentren werden überall entstehen, um den Erwachenden beizustehen und den
planetaren Aufstieg, sowie den Plan der Göttlichen Mutter zu verwirklichen.
Nova Earth wird nach und nach manifestiert.
Michael B. aus Deutschland kann Auskünfte, über unser Projekt, Lichtzentren entstehen
zu lassen - geben. Ihr erreicht Michael unter: info@8000lichter.com
“Es sind nur noch einige wenige Anteile erhältlich”
Bis es zu den Auszahlungen, von weltweiten Wohlfahrtsfunds kommt, wird es noch etwas
dauern. Zunächst müssen extreme Armut, die Ungleichheit der Geschlechter und Kriege
eliminiert werden. Die Gelder der Göttlichen Mutter dürfen nicht missbraucht werden.
Dazu gehören auch, die Produktion und der Konsum umweltschädlicher Produkte.
Unsere Weltwirtschaft MUSS vollständig umgestellt werden. Das alte zerstörerische
System MUSS verschwinden.
Je eher sich jeder Einzelne, von dem alten System verabschiedet und seinen Konsum, an
umweltschädlichen Produkten einschränkt, oder einstellt, desto früher wird, dass
menschliche Seelenkollektiv seine Schwingung ausreichend angehoben haben, um den
Event und Wohlfahrtsfonds zu manifestieren.
Mir ist bewusst, dass praktisch Alles was wir kaufen, der Agenda der Kabale hilft.
Deshalb möchte Jeder für sich selbst entscheiden. Es ist die reine Absicht eines Jeden von
uns, welche der Kollektivseele hilft, die Schwingung gemeinsam anzuheben. Du bist ein
sehr mächtiges Wesen. Deine Absicht zählt, weit über deine Vorstellung hinaus.

Brauchen wir Dieses oder Jenes wirklich? Können wir uns von Dingen trennen oder mit
anderen teilen?
Überfluss entsteht im Herzen

Überfluss entsteht im Herzen und drückt sich durch geben aus. Frieden ist in einer
anderen „Zeitkapsel“ verborgen und wartet ebenfalls darauf geöffnet zu werden.
Es gibt zahlreiche „Zeitkapseln“, welche sich in den kommenden Jahren öffnen werden.
Je mehr jeder Einzelne bereit ist, in reiner Absicht zu geben, desto früher öffnen sich diese
„Zeitkapseln“.
Verständnis und bedingungslose Liebe, erzeugen Harmonie, aus der Frieden entsteht.
Sei in Liebe

Willkommen zu Hause

